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Predigt OASE  

28. Juli 2013 

 

THEMA: Ein geöffneter Himmel 

Textlesung: 1. Mose 28,10-19 

Und Jakob zog aus von Beerscheba und ging nach Haran. Und er 
gelangte an eine Stätte und übernachtete dort; denn die Sonne war 
schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte 
und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. 
Und er träumte: Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre 
Spitze berührte den Himmel; und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf 
und nieder. Und siehe, der HERR stand über ihr und sprach: Ich bin der 
HERR, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks; das Land, 
auf dem du liegst, dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. 
Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und 
du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden 
und nach Süden hin; und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, 
und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses 
Land zurückbringen; denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, 
was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und 
sagte: Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht 
erkannt! Und er fürchtete sich und sprach: Wie heilig ist diese Stätte! 
Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des 
Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den 
er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem 
Steinmal und goss Öl oben darauf  und nannte die Stätte Bethel; 

 

 

 

Wiederholung: Zusammentreffen von schwierigen Umständen 
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 Letzte Woche sprachen wir über ein Zusammentreffen von 
schwierigen Umständen 

 eine der schwierigsten Persönlichkeiten der Bibel: der junge Jakob 
 Und eine schwierige Zeiten, wenn man auf einer Reise ist und sich 

im Nirgendwo befindet: ist wird Nacht 
 sowie ein schwieriger Umstand: kein Ort zum Ausruhen 
 noch dazu befindet sich Jakob in einer anstrengenden Verfassung: 

er ist schrecklich müde 
 inmitten dieses Zusammentreffens schwieriger Faktoren 
 tut Gott etwas 
 Jakob bettet sich erschöpft an einem harten Ort 
 legte seinen Kopf auf einen Stein 
 und Gott erschien ihm 

 
 er ist auch der Gott der harten Orte 

 

 nicht nur, wenn die Umstände günstig sind! 
 Gott erscheint, wenn alle Umstände falsch scheinen 
 wo du nicht genügend gebetet hast  
 deine Bibel nicht gelesen 
 kein Fasten vorweisen kannst 
 du sein Erscheinen nicht herbei gebetet haben könntest 
 ihn nicht durch heiliges Leben beeindruckt hast 
 und doch…zeigt er sich in deinem Leben 

 
 ich brauche so einen Gott, der gerade zu Zeiten und an Orten 

eingreift, wo meine Leistungen nicht der Grund seines Erscheinens 
sind 

 sozusagen spricht Gott zu Jakob 
 ich werde das durchbringen 
 selbst so, wie du im Moment drauf bist,  kannst nicht aufhalten, 

was meine Absichten sind 
 deine Tricksereien werden mich nicht aufhalten, dich in die 

Segenslinie zu setzen 
 deine Müdigkeit kann mich nicht aufhalten, dich zu segnen 
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 du bist auf der Reise und bist verwirrt, aber ich möchte dich 
segnen 

 du hast Fehler gemacht, aber ich bin hier, um dich zu segnen 
 du hast dich nicht an das gehalten, was ich deinen Vätern 

beigebracht habe 
 aber ich will dich trotzdem hineinbringen in meinen Weg 

 
 heute morgen schauen wir uns den Text noch einmal genauer an 

 

Einstieg: verschlossen  

Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein 
Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte: Und 
siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den 
Himmel; und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und 
siehe, der HERR stand über ihr 

 der Himmel öffnet sich für Jakob 
 was ihm zuvor verschlossen war, öffnet sich für ihn 
 er legte seinen Kopf auf den Stein 
 und die Bibelkundigen wissen, dass sich nur durch eine Sache der 

Himmel öffnet 
 und diese eine Sache wird in einem Bild in der Jakobsgeschichte 

beschrieben 
 der Patriach legt seinen Kopf auf den Stein 
 für Jakob war es ein Stein 
 aber im Bild ist es der Eckstein des Glaubens, durch den sich der 

Himmel für uns öffnet 
 dieser Eckstein des Glaubens ist der große rote Faden der Bibel  
 er ist der Mittelpunkt von Gottes Wort 
 er ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes an uns Menschen 
 er ist Jesus von Nazareth, Gottes Sohn, der für deine und meine 

Sünde stellvertretend starb 
 der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein 

geworden 
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Spannung:  geöffnet 

 nur so werden Menschen mit dem Himmel verbunden 
 nicht durch unsere vorweißbare Leistung 
 nicht durch unsere guten Werke 
 nicht durch unsere religiösen Übungen 

 
 das, wo ich nicht hinein sehen konnte, das hat sich für mich 

geöffnet 
 das, was die ganze Zeit jenseits meiner Wahrnehmung existierte, 

hat sich für mich geöffnet 
 hat sich einfach geöffnet…durch Jesus 

 
 

 dieses Mal musste sich Jakob nicht hineintricksen in den Segen 
 das hat er hinter sich  
 er musste nicht an seinem älteren, vom Vater bevorzugten Bruder 

vorbei 
 nicht behaupten, dass er ein anderer sei 
 er musste sich nicht an anderen vorbei drängeln, um so richtig 

gesegnet zu werden 
 die Zeit ist gekommen und der Himmel hat sich für ihn geöffnet 

 

 

Erarbeitung: er erreicht mich 

 

 Jakobs Geschichte spricht auch über deinen kommenden Segen 
 du musst dich nicht hocharbeiten für ihn 
 du brauchst dich nicht an anderen vorbei zu manöverieren 
 Jesus hat den Himmel auch über dir geöffnet 

 
 als der Himmel sich geöffnet hat, ist die erste Sache, die Jakob 

sieht, eine Leiter 
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 Eine Leiter steht für einen Weg 
 dass da ein Weg für dich gemacht ist 
 eine Überbrückung zwischen dem, wo du gerade stehe und wo du 

hinauf kommen soll 
 Gott spricht heute durch diesen Traum von Jakob: 
 Du siehst Dinge vor dir, die du aus deiner Kraft nicht erreichen 

kannst 
 du hast dich abgemüht, ein anderer zu sein 
 hast gekämpft um mehr Segen in deinem Leben 

 
 Gott sagt: wenn du den Eckstein des Glaubens, Jesus Christus,  zu 

deiner Ruhe machst 
 lasse ich dir eine Leiter herunter 
 mache ich einen Weg, um die Lücke zwischen dem, was du kannst 

und dem, was ich vorhabe, zu überbrücken   
 zwischen dem, was du momentan erlebst und was du dir mit mir 

erhoffst 
 

 der Himmel hat sich in Jesus geöffnet 
 

 dass ist wunderbar … aber auf eine Art nicht genug  
 dass der Himmel sich durch Christus über dir geöffnet hat, das ist 

fantastisch 
 aber was ist, wenn du nicht weißt, wie du mit dem Segen 

umzugehen sollst, der sich daraus für dich erschließt? 
 wenn der Himmel über dir geöffnet ist, aber du immer noch nur 

mit deiner alten Kraft vertraut bist 
 dann ist es frustrierend, von Segen zu hören und über Segen zu 

lesen, den du noch nicht erlebt hast 
 

  dann werden wir es müde, dass andere großartige Dinge erleben; 
wir uns aber in der gleichen, alten Situation befinden 
 

 Ich möchte nicht davon hören, wenn ich es nicht erreichen kann 
 

 aber Gott sagt mit Jakobs Traum: 
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 Ich stelle dir eine Leiter hin 
 Als ich ihn nicht erreichen konnte, erreichte er mich 
 Interaktion: er erreicht mich 
 in Christus stellt er dir seine Leiter  hin 
 als die Leiter herunterkommt, sind da die Botschafter Gottes 
 das ist die Aufgabe von Engeln: Gottes Botschaft zu überbringen 
 die Botschaft der Jakobsgeschichte ist: 
 ich sah dich in deiner Nacht 
 ich sah dich in deinem Durcheinander 
 ich sah dich in deiner Krise 
 ich sah dich in deinem Dilemma 
 und ich habe eine Botschaft für dich 
 die Engel stiegen nicht nur herab 
 sie stiegen auch hinauf 
 Gottes zeigt damit auf, dass er einen Kreislauf in Bewegung setzt 
 so dass der geöffnete Himmel keine einmalige Erfahrung ist 
 Gott berührt nicht nur und geht wieder 
 Er setzt einen Kreislauf in Bewegung, der sich weiter bewegt 
 so bleibt dieser Kreislauf in Bewegung: 
 jedes Mal, wenn Gott dich einen Segen erfahren lässt 
 lass ihn dein Lob und deinen Dank erfahren 
 das ist die soziale Ordnung eines geöffneten Himmels  
 so bewegst du dich unter einem geöffneten Himmel 
 eine andere Dimension öffnet sich für dich 
 und du erkennst: 

Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte 

 Gottes Gegenwart in Jesus Christus ist der Zugang für dich zu 
dieser anderen Dimension 

 Jakob wacht auf und sagt: 

Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt! 

 

Umsetzung: der HERR ist an dieser Stätte 

 Aber ich war so damit beschäftigt, meine Umstände anzuschauen 
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 Ich war so damit beschäftigt, wie ich mich fühlte 
 Ich war so beschäftigt mit meiner Gegenwart 
 Dass ich seine Gegenwart nicht erkannte 
 Gott ist hier und ich erkannte es nicht 
 Stell dir vor, wessen Gegenwart du alles in diesem Gottesdienst 

erkannt hast 
 Deine Freunde sind da 
 Ah, mein Hauskreisleiter ist heute mal nicht da 
 Wo ist der eigentlich?  
 Die Musiker sind da 
 Das nette Mädchen oder der coole Kerl von letzten Mal, schade, es 

ist nicht wieder da 
 Wie konnte ich die Gegenwart von Menschen erkennen 
 Und nicht erkennen… dass der unsichtbare Gott hier ist 
 Er war hier, bevor sich der Himmel geöffnet hat 
 Er war hier, bevor die Leiter herab gelassen wurde 
 Er war hier, bevor die Engel herab und hinauf stiegen 
 Und ich wusste es nicht 
 Jakob sagt: gebt mir diesen Stein 
 Dieses Kopfkissen soll die Säule meines Glaubens werden 
 Und er nannte die Stätte Bethel, Haus Gottes 
 Den Jakob fand heraus, dass Gott auch an harten Orten ist 
 Dein Leben mag ein harter Ort sein 
 Diese Stadt mag ein harter Ort für das Evangelium sein 
 Doch fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte 
 Das Haus Gottes ist auch hier 
 Es besteht aus Menschen, die an Jesus glauben 
 Wie lebendige Steine sind wir von Gott zusammengestellt, um ein 

lebendiges Haus zu seiner Ehre zu sein 
 Dass die Werke der Finsternis in dieser Stadt zerstört werden 
 Dass die Mächte der Finsternis fliehen müssen 
 Und Menschen aus der Finsternis ins Licht gelangen 
 Dass ihr Leben aus Zerstörung in Wiederherstellung kommt 

 

Maleachi 3,20 
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Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der 
Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln. 

  

 

  


